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Nur noch die 
Stifte bereitle
gen - und An
regungen im 
Eishallen-Buch 
finden: Der 
Bilder- und 
Textewettbe
werb läuft bis 
zum 28. Fe
bruar. FOTO: NAH 
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Bilder statt Kuf enspaß 
Lauenauer Eishallenverein ruft zu Mal- und Schreibwettbewerb auf 

LAUENAU. Enttäuschte Kinder 
und Jugendliche könnten der 
ausgefallenen Eishallensaison 
in Lauenau doch noch eine 
positive Seite abgewinnen. Sie 
müssen nur ein bisschen krea
tiv sein. Die besten Arbeiten 
werden mit Preisen belohnt, 
darunter natürlich Karten für 
die nächste Saison. 

Die stellvertretende Vorsit
zende des Eishallenvereins, Na
dine Schaefer, hat einen Aufruf 
gestartet.' ,, Erzählt von eurem 
schönsten Erlebnis in der Eis
halle in Form eines Bildes, einer 
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Geschichte oder eines Ge
dichts 11

, fordert sie zum Mitma
chen auf. Das gescannte Bild 
sowie die Texte sind an die 
Mailadresse wettbewerb2021@ 
eishalle-lauenau.de zu schi
cken. Die Zeit drängt hoch 
nicht: Abgabeschluss ist am 28. 
Februar, dem eigentlich letzten 
Tag der diesjährigen Saison. 

Wichtig sind Vor- · urici 
Nachname, Adresse, Mail-Ad
resse, möglichst eine Telefon
nummer und auf jeden Fall 
das Alter. Denn die Wertung 
soll in unterschiedlichen Grup-
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pen erfolgen. Mit der Teilnah
me ist die Zusage verbunden, 
dass im Fall der Prämierung 
die Arbeit auch veröffentlicht 
werden darf. Vorerst genügt 
jedoch die Teilnahme per E
Mail. Eventuell wird später um 
das Originalbild gebeten. 

Abschließend gibt Schaefer 
einige Thementipps für den 
Spaß mit Bildern anstelle blan
ker Kufen: ,,Meine Erinnerun
gen an die Eishalle 11

, 11 Mein 
schönstes Erlebnis auf dem 
Eis II oder auch „ Ein Winter 
ohne Eishalle 11
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